
Ideen aus der ergänzenden Förderung und Betreuung 

für die Winterferien vom 1. Februar bis zum 5. Februar 2021 

– 1. und 2. Klasse – 

Liebe Eltern der 1. und 2. Klassen, liebe Kinder 

leider dürfen wir wegen des Corona-Virus auch in den Winterferien nur eine Notbetreuung 

anbieten. Deshalb wollen wir den Kindern einige Ideen für die Winterferien zu Hause mitgeben.  

Falls also mal die sprichwörtliche Decke auf den Kopf fällt und ihr Lust und Laune darauf habt, 

könnt ihr gerne eine unserer Ideen ausprobieren.  

 

Montag, der 1. Februar 2021 Wir starten mit etwas Fitness in die Ferienwoche. Ein paar 

Übungen zeigt euch unser Kollege Hr. Hein in diesem Video: 

https://tinyurl.com/FeriensportGSaWT.  

Ein kleines Mini-Workout für den Start in den Tag, findet ihr 

hier: https://lmpid.de/131530 (Die Registrierung mit einer E-

Mailadresse ist notwendig. Fragt bitte eure Eltern, vielleicht 

laden sie es für euch ja herunter.) 

Weitere sportliche Ideen findet ihr bei der täglichen 

Sportstunde von ALBA Berlin: 

https://www.albaberlin.de/sportstunde/  

Dienstag, der 2. Februar 2021 Nach dem sportlichen Montag starten wir in den rätselhaften 

Dienstag mit Rätseln, Sudokus und Suchbildern. Ein paar 

Rätsel und Sudokus haben wir für euch schon ins Padlet 

eingestellt. Ihr seid damit schon fertig? Dann schaut doch mal 

bei https://www.kleineschule.com.de/onlinespiele.html 

vorbei Dort gibt es noch viel mehr Rätselspaß und Fitness für 

das Gehirn. Auch zum Ausdrucken. 

Mittwoch, der 3. Februar 2021 Ein kreativer Mittwoch mit Dingen, die man leicht besorgen 

kann: Unser Vorschlag: „Schneegesellen“ aus Papier und   

„Schneeflocken“ aus Pausenbrottüten. 

Donnerstag, der 4. Februar 2021 Der Donnerstag wird ein Genuss für jeden Kindergaumen. 

Ohne zu backen, könnt ihr winterliche Cake-Pops machen. 

Wie das geht, erfahrt ihr im Rezept im Padlet.  

Freitag, der 5. Februar 2021 Für den Freitag schlagen wir euch einen entspannten Yoga-

Freitag vor.        

Ein erster Einstieg wäre z.B. die KinderYoga-Abenteuerreise 

https://youtu.be/TwPSAg_WLlg  

Wir freuen uns, wenn euch unsere Ideen gefallen. Wir wünschen euch,  

trotz dieser Zeit, ganz tolle Ferien mit viel Freude, Spaß und guter Laune. 
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